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 Kapitel 
Vorbemerkungen  
Die Ziele des WindEnergy Networks e.V. (WEN) stehen im Einklang mit den 
Zielen des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Das WEN wird deshalb 
seine konstruktive Zusammenarbeit bei Energie- und Wirtschaftsthemen, 
für die weitere Industrialisierung, mehr regionale Wertschöpfung im Land, 
die im Einklang mit den Menschen und der Umwelt vor Ort stehen, gerne 
fortsetzen. Die Mitgliedsunternehmen des WEN möchten damit ihren 
Beitrag zur weiterhin positiven wirtschaftlichen Entwicklung unseres 
Bundeslandes leisten. 
 
Im Interesse unserer Mitgliedsunternehmen und des Landes Mecklenburg-
Vorpommern werden wir auch in Zukunft den weiteren kontinuierlichen 
Ausbau der Windenergie in M-V unterstützen. Dies steht im Einklang mit 
unserer Satzung und der Beschlusslage aus dem „Energiepolitischen 
Konzept für Mecklenburg-Vorpommern“ (02/2015)“, der Gesamtkon-
zeption für eine integrierte Energie- und Klimaschutzpolitik der 
Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern. Wir wollen aktiv sowohl 
zur Umsetzung des Landesenergiekonzepts, als auch des Energiekonzepts 
der Bundesregierung (2010) beitragen. M-V soll sich bis 2025 zum 
Energieexportland entwickeln. 
 
In diesem Zusammenhang bedauern wir aber die nach der 1. Beteiligungs-
runde vorgenommenen, aus unserer Sicht unverhältnismäßig hohen 
Flächenkürzungen der Vorschlagsgebiete für Windenergie auf See um 
nahezu 70%. 
 
Ziel muss es jetzt sein, die verbliebenen Flächen nicht noch weiter zu 
reduzieren, kontinuierlich zu entwickeln, für die Nutzung rechtssicher 
auszuweisen und ihrer geplanten Nutzung zuzuführen. Diese Flächen sind 
ein wichtiger Bestandteil für den weiteren kontinuierlichen Ausbau der 
Windenergienutzung auf See und für unser Land eine große wirtschaft-
liche Chance. Sie bilden zudem eine wichtige Voraussetzung, um die Ziele 
in der „Energiepoltischen Konzeption für Mecklenburg-Vorpommern“ zu 
erfüllen.  
 
Aufgrund der langen Entwicklungszeiten solcher Vorhaben und der hohen 
Vorlaufkosten bis zur Umsetzung sind aus Sicht der Wirtschaft politische 
Verlässlichkeit und Planungssicherheit unabdingbar und weiter zu 
verbessern. Auch die Netzplanungen sollten weiter forciert werden 
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Einführung 1 
Das WindEnergy Network e.V. (WEN) teilt die in der Einführung des 
Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommerns 2016 
(LEP M-V 2016) vorangestellte Analyse der großen Herausforderungen, vor 
denen sich unser Bundesland gestellt sieht. Ebenso sehen wir mit Sorge 
den im Umweltbericht festgestellten fortschreitenden Klimawandel in 
unserem Land. Insoweit begrüßen wir die jetzige Fortschreibung des LEP 
M-V 2016, um diesen Umständen entsprechend Rechnung zu tragen. 

Insbesondere die Entwicklungstendenzen (Kapitel 1.2) erfordern 
Antworten in Form tragfähiger Zukunftsstrategien, die auf die 
bestmögliche Nutzung vorhandener Ressourcen abstellen. Aufgrund der 
skizzierten Herausforderungen ist es auch aus Sicht des WEN 
entscheidend, dass die bestehenden Chancen in unserem Bundesland 
entschlossen genutzt werden müssen. Dazu ist das zielstrebige Handeln 
der Landesregierung und der fortschrittlichen gesellschaftlichen Kräfte in 
diesem Land notwendig. Die Wahrnehmung der Chancen muss dabei 
immer im Einklang mit den Grundwerten und den Gesetzen unseres 
Landes, der bestehenden Beschlusslage, den Programmen und Zielen der 
europäischen, nationalen und regionalen Wirtschafts- und Energiepolitik 
sowie der Klima- und Umweltpolitik stehen.  

Aus Sicht unserer Branche sind diese Politikfelder auf mehr Nachhaltigkeit 
auszurichten. 
 

 

Rechtsgrundlagen und Aufbau 1.3 
Neben den inhaltlichen Anmerkungen machen wir auch eine strukturelle 
Schwäche im LEP aufmerksam. 
 

„Die Programmsätze sind 
– Ziele der Raumordnung, gekennzeichnet mit einem (Z), also räumlich  
   und sachlich bestimmbar sowie letztabgewogen und somit von allen  
   Adressaten zu beachten oder 
– Grundsätze der Raumordnung, einer Abwägung noch zugänglich,  
   hierbei jedoch mit einem besonderen Gewicht zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus enthält das Programm Handlungsanweisungen20 an die 
Regionalplanung.“ 
-- 
20 Programmsätze, mit denen Aufgaben der Regionalplanung festgelegt sind. 

 
Problematisch hierbei ist, dass in den Programmsätzen nur die Ziele der 
Raumordnung gekennzeichnet sind. Bei den übrigen Programmsätzen ist 
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somit unklar, ob es sich in allen Fällen um Grundsätze der Raumordnung 
handelt oder ob es sich gegebenenfalls um Handlungsanweisungen an die 
Regionalplanung handelt. Hier wäre entweder eine deutliche Klarstellung 
wünschenswert oder die Streichung des letzten Satzes. 
 
Leitlinien der Landesentwicklung / Schwerpunkte einer nachhaltigen 
Raumentwicklung 

2 

Das WEN begrüßt die im LEP M-V 2016 gesetzten Ziele: 
 
 
(2.1)  Entwicklung von Mecklenburg-Vorpommern zu einer  
  weltoffenen europäischen Region im Ostseeraum, 
(2.2)  Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und der Wirtschaftskraft 
   Mecklenburg-Vorpommerns, 
(2.3) Verbesserung der Erreichbarkeiten – Qualifizierung der  
   Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur, 
(2.4)  Notwendige Schritte auf dem Weg zum Land der erneuerbaren  
   Energien, 
(2.5)  Stärkung der Zukunftsfähigkeit der Ländlichen Räume, auch über 
   das Aufzeigen von Räumen mit einem besonderen  
   Entwicklungsbedarf (Ländliche Gestaltungs-Räume), 
(2.6)  Stärkung des Agrarlandes Mecklenburg-Vorpommern, 
(2.7)  Sicherung und behutsame Nutzung der hervorragenden  
   Naturraumausstattung, auch durch Vorhaben und Maßnahmen 
   der Klimaanpassung, der Ressourceneffizienz sowie des  
   Gewässer-und Hochwasserschutzes, 
(2.8)  Profilierung des Tourismus- und Gesundheitslandes, des Freizeit- 
   und Erholungsraumes Mecklenburg-Vorpommern, 
(2.9)  Erhaltung, Nutzung und Vermarktung der kulturellen und  
   historischen Potenziale des Landes sowie Entwicklung der  
   Kulturlandschaften, 
(2.10)  Entwicklung des Landes über sein Netz von Städten sowie 
   Stärkung der Stadt Umland-Räume und der Regiopole Rostock, 
(2.11)  Sicherung und Nutzung der Potenziale des unterirdischen 
   Raumes 
(2.12)  Sicherung und Nutzung der Potenziale des Küstenmeeres. 
 

 
Die genannten Leitlinien der Landesentwicklung, beziehungsweise 
Schwerpunkte einer nachhaltigen Raumentwicklung, sind alle bedeutsam 
und aus unserer Sicht nachvollziehbar. Die nachfolgenden Hinweise und 
Präzisierungen hält das WEN jedoch für notwendig. 
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Notwendige Schritte auf dem Weg zum Land der erneuerbaren Energien 2.4 
Mecklenburg-Vorpommern hat durch seine geografische Lage eine 
hervorragende natürliche Basis für die Nutzung der Windenergie zu Land 
und auf See. Aufgrund seiner großen Potenziale trägt Mecklenburg-
Vorpommern eine besondere Verantwortung für das Gelingen der 
Energiewende insgesamt und insbesondere deshalb, weil diese 
natürlichen Potenziale quantitativ und qualitativ sehr ungleich in 
Deutschland verteilt sind. 
 
Daneben bietet die Windenergienutzung Chancen für die ökonomische 
Entwicklung des Landes, seiner Kommunen und Bürger. Traditionelle 
Hafen- und Werftstandorte bekommen neue Perspektiven ebenso wie 
ländlich geprägte Regionen eine zukunftsträchtige sozioökonomische 
Grundlage. Entwicklung, Produktion, Betrieb und Wartung schaffen stetig 
mehr Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommern. Eine aktuelle Studie 
benennt die Anzahl der derzeit Beschäftigten in der Windenergiebranche 
in MV mit 7.974.1  
 
Vor diesem Hintergrund und der grundsätzlichen Zielstellung, qualifizierte 
Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen, ist es notwendig, in der Leitlinie 
2.4 ergänzend folgende Zielstellung zu verankern:  
Die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Bereich der 
Erneuerbaren Energien soll weiter gestärkt werden. 
(analog zu Leitlinien 2.5, 2.6 und 2.8).  
 
Die Nutzung der Erneuerbaren Energien leistet einen signifikanten Beitrag 
zur Erhöhung der Wirtschaftskraft Mecklenburg-Vorpommerns. Der Satz 
„Ein Schwerpunkt der Optimierung ist der weitere Ausbau der Windenergie 
an Land und auf See sowie die notwendige Verstärkung und der Ausbau 
der Netze auf der Übertragungs-und Verteilnetzebene.“ erscheint 
missverständlich, weil kein weiterer Schwerpunkt genannt wird und unklar 
bleibt, worauf sich die Optimierung bezieht. Zugleich ist Optimierung eine 
permanente Aufgabe.  
 
Zur Klarstellung und Präzisierung schlagen wir die folgende Formulierung 
vor:  
„Schwerpunkte sind der weitere Ausbau der Windenergie an Land und 
auf See sowie die notwendige Verstärkung und der Ausbau der Netze auf 
der Übertragungs-und Verteilnetzebene.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
 
 

1 HIERO/2015: Ist-Analyse zu Arbeitsplätzen und Wertschöpfung, S.47 
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Aus Sicht des WEN sollte analog zu den Leitlinien 2.5, 2.6 und 2.8 sowie in 
Anlehnung an 2.4 folgender Ergänzungsvorschlag in die Leitlinien 
aufgenommen werden: 
Räumliche Sicherung, Stärkung und Erweiterung der industriellen Kerne 
um die Industrialisierung nachhaltig zu fördern 
 
Unter diesem Aspekt empfehlen wir bestehende, aber zeitweilig 
ungenutzte Industrieanlagen und vorhanden Infrastruktur nicht voreilig 
zurückzubauen und damit ggf. Zukunftschancen aufzugeben. Dies ist auch 
raumbedeutsam, denn der Rückbau von Industrieanlagen ist irreversibel! 
Zudem sollte unter dem Gesichtspunkt einer sparsamen Raumnutzung 
nicht an einem Ort zurückgebaut und auf der grünen Wiese neu gebaut 
werden, so lange dieses jedenfalls vermeidbar ist. 
Vor allem die Umwandlung von wassernahen oder am Wasser liegenden 
Industriegrundstücken, Hafengrundstücken und Hafenanlagen sollten vor 
dem Hintergrund des Offshore-Ausbaus oder der Investorenansprache 
nicht in Wohn- oder Ferien- oder Freizeitanlagen umgewandelt werden, 
bzw. nur, wenn für die Zukunft sicher auszuschließen ist, dass die weitere 
gewerbliche Nutzung an dem entsprechenden Standort nicht mehr 
möglich sein wird. 
Schließlich ist der Zubau und die Erweiterung von Industrieanlagen für die 
Sicherstellung der weiteren Industrialisierung und den anhaltenden Struk-
turwandel zu gewährleisten. Die vorgeschlagene Leitlinie stünde im 
Einklang mit den Ausführungen in Kap. 4.3 (Standortanforderungen und –
vorsorge für die wirtschaftliche Entwicklung) sowie Kap. 4.3.1 
(Flächenvorsorge für Industrie- und Gewerbeansiedlungen mit 
landesweiter Bedeutung). 
 

 
 
 

neu 

Profilierung des Tourismus- und Gesundheitslandes, des Freizeit- und 
Erholungsraumes Mecklenburg-Vorpommern 

2.8 

Das WEN akzeptiert die Zielstellungen dieser Leitlinie nur dem Grunde 
nach. Das WEN erkennt das Erreichte und die guten Leistungen der 
Tourismusbranche an. Auf die regelmäßig sehr gute Platzierung im 
nationalen Vergleich kann die Tourismusbranche zu Recht stolz sein. Mit 
dieser Entwicklung sind aber nicht nur positive Effekte verbunden. 

Wir weisen aufgrund von Erfahrungen, auch aus der 1. Stufe des 
Beteiligungsverfahrens, darauf hin, dass sich im Zuge der positiven 
Entwicklungen im Tourismus ein wirtschaftlicher Dominanzanspruch der 
Tourismusbranche, vor allem aber politischer Druck zu Lasten anderer 
Branchen und damit anderer Landesziele, etabliert haben. Dieser Druck 
geht aus unserer Sicht einseitig zu Lasten des Ausbaus der Windenergie 
sowie weiterer Branchen und richtet sich auch u.a. gegen den Erhalt der 
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industriellen Kerne bzw. den Strukturwandel bei der notwendigen 
Reindustrialisierung des Landes M-V.  

Es muss explizit vermieden werden, dass die in Kap. 1.2 analysierten 
negativen Entwicklungstendenzen sich durch die mit einem einseitigen 
und überproportionalen oder gar unkontrollierten Wachstum des 
Tourismus zukünftig weiter verstärken. Mittel- und langfristig wäre damit 
eine Stärkung des Niedriglohnsektors, Abwanderung der Jugend (dazu 
auch Kap. 3.1 Satz (1)), insbesondere von höher Qualifizierten, geringere 
Perspektiven, Abnahme von Steuereinnahmen und Sozialabgaben, 
Abnahme des Wohlstandes, Finanzschwäche des Landes etc.) verbunden. 
In diesem Zusammenhang weisen wir auf die Fehlentwicklungen, die 
Krisenanfälligkeit und die vergleichsweise große Wirtschaftsschwäche von 
Staaten hin, deren Wirtschaft überwiegend vom Tourismus abhängig ist. 

Schon heute sind viele Zentren des Tourismus, besonders an der Ostsee, in 
der Saison stark überlaufen, so dass gestresste Touristen nach Dänemark 
und Polen ausweichen. Diese Entwicklung, die besonders zu Lasten der 
Natur, der Küstenlebensräume, der industriellen Entwicklung sowie der 
Windenergie geht, darf nicht ungebremst fortgesetzt werden. In diesem 
Zusammenhang verweisen wir auf den Umweltbericht, S. 22, wo als einer 
der Hauptgefährdungsfaktoren die die marinen Lebensräume auch 
touristische Aktivitäten genannt werden. Das Gleiche trifft auf die Küsten-
lebensräume (Umweltbericht, S.22) zu, nach der die intensive küstennahe 
Bebauung und die intensive touristische Nutzung zu den Hauptgefähr-
dungsfaktoren zählen. 

Insoweit ist ein auf Kosten der Umwelt und anderer Branchen basierender 
Ausbau des Tourismus zu vermeiden, zumal damit u.a. auch ein 
dauerhafter Entzug von Naturraum verbunden ist (siehe Umweltbericht 
S.69ff, Kap. 5.3.1 und 5.3.6). Da die Wirtschaftsstärke des Landes in der 
wirtschaftlichen Vielfalt und starken industriellen Kernen liegen muss, darf 
der Zeitpunkt für ein rechtzeitiges Gegensteuern gegen die „Allmacht“ 
einer Tourismusbranche nicht verpasst werden. Andernfalls sind nach 
Auffassung des WEN die anspruchsvollen Landesziele in M-V nicht in 
vollem Umfang zu erreichen. 

Diese Forderung steht im Einklang mit den Zielen der Kap. 4.2 (Wohnbau-
flächenentwicklung und flächensparende Bauweise), Kap. 4.3 (Standort-
anforderungen und –vorsorge für die wirtschaftliche Entwicklung) sowie 
Kap. 4.3.1 (Flächenvorsorge für Industrie- und Gewerbeansiedlungen mit 
landesweiter Bedeutung), Kap. 5.3 (Energie) sowie Kap. 8.1 
(Windenergieanlagen und sonstige erneuerbare Energien). 

Wir empfehlen unter Berücksichtigung des Umweltberichts, S.85, Kap. 
5.3.6, die Leitlinie wie folgt zu ändern: 
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Bei der Entwicklung des Tourismus setzt M-V auf qualitative 
Entwicklung, anstatt auf quantitatives Wachstum. Touristische 
Überlastung und Eingriffe in das Siedlungs- und Landschaftsbild werden 
minimiert. 

Diese Ausführungen gelten entsprechend für Kap. 4.6 (Tourismusent-
wicklung und Tourismusräume). 
 

neu 

Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung 4. 
Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei 4.5 
Sicherung bedeutsamer Böden 
 

Die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen des Ackerbaus, der 
Wiesen- und Weidewirtschaft, der gartenbaulichen Erzeugung und des 
Erwerbsobstbaus sowie Grünland darf ab der Bodenwertzahl 5084 nicht 
in andere Nutzungen85 umgewandelt werden. (Z) 
-- 
84 Die Bodenwertzahlen (BWZ) werden bei den zuständigen Katasterämtern geführt. 
85 Ortslagen und die festgelegten landesweit bedeutsamen gewerblichen und 
industriellen Großstandorte und die in den Regionalen Raumentwicklungsprogrammen 
festgelegten bedeutsamen Entwicklungsstandorte Industrie und Gewerbe bzw. 
industriellen Standorte sind ausgenommen. 

 
Wir erkennen die Sicherung bedeutsamer Böden als wichtiges Ziel der 
Raumplanung an. Jedoch ist es nicht nachvollziehbar, wie die 
Windenergienutzung negative Einflüsse ausübt. 
 
Es ist aus Sicht des WEN und unter Berücksichtigung von Kap. 5.3 (Energie) 
eine Ausnahmeregelung für Windenergienutzung hinzuzufügen, sofern 
diese Flächen in ausgewiesenen Eignungsgebieten oder Gebieten für 
Zielabweichungsverfahren liegen.  
 
Die Nutzung der Windenergie bedeutet keine Veränderung der 
Bodenqualität. Zudem ist die Flächeninanspruchnahme gering und wird 
nach Beendigung der Nutzung zurückgebaut. Hinzu kommt, dass sie eine 
wichtige Einnahmequelle für Landwirtschaft ist und positive sozio-
ökonomische Effekte bewirkt. Ferner ist eine Ungleichbehandlung 
gegeben etwa gegenüber Flächen mit einer Bodenwertzahl von 49. 
 
 
 
 
 

4.5 (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
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Infrastrukturentwicklung 5. 
Energie 5.3 
Energiewende 
 

„In allen Teilräumen soll eine sichere, preiswerte und 
umweltverträgliche Energieversorgung gewährleistet werden. Der 
Anteil erneuerbarer Energien soll dabei deutlich erhöht und damit ein 
Beitrag zur Energiewende in Deutschland geleistet werden.“ 

 
Dieser Absatz sollte als Ziel der Raumordnung festgelegt werden. 
Aufgrund seiner Bedeutung für die Umsetzung der Leitlinie 2.4 sollte er 
darüber hinaus um einen Bezug zur „Energiepolitischen Konzeption für 
Mecklenburg-Vorpommern“ ergänzt werden. 
 

5.3 (1) 
 
 
 
 
 
 

neu 
 

wirtschaftliche Teilhabe 
Initiativen zur Schaffung von Regularien für die Bürgerbeteiligung an 
Vorhaben der Erneuerbaren Energien werden grundsätzlich begrüßt. Das 
kann der Akzeptanzförderung dienen und damit einen wesentlichen 
Beitrag zur Erreichung des gesamtgesellschaftlichen Ziels der Energie-
wende leisten. Neben der Akzeptanzförderung muss es das Ziel 
entsprechender Festlegungen sein, Formen lokalen Engagements seitens 
Bürgern und Betreibern von EE-Projekten zu ermöglichen und auf 
rechtssichere Art und Weise zu schützen.  
 
Wirtschaftliche Teilhabe an EE-Projekten kann ein Voranschreiten der 
Energiewende begünstigen. Es kann dazu führen, dass mehr 
Windenergieanlagen gebaut werden, welche raumbedeutsam sind. Jedoch 
ist aus unserer Sicht fraglich, ob die wirtschaftliche Teilhabe Materie der 
Raumordnung ist? Das ist unserer Ansicht nach nicht der Fall.  
 
Somit ist die wirtschaftliche Teilhabe als Ziel der Raumordnung zu 
streichen.  
 
Es ist nicht verständlich, warum die Raumordnung der adäquate rechtliche 
Rahmen für eine Beteiligung der Bürger und Gemeinden an der Onshore 
Windenergie ist. Die Tatsache, dass das ROG Gegenstand der konkurrier-
enden Gesetzgebung ist und dass der Bund von seiner 
Vollregelungskompetenz keinen Gebrauch gemacht hat, begründet nur 
eine Gesetzeslücke. Dass die Bürger- und Gemeindebeteiligung in exakt 
diese Lücke und damit in die Raumordnung gehört, ist nicht 
nachvollziehbar und inhaltlich-rechtlich nicht begründet. Das Thema 
Bürger- und Gemeindebeteiligung erfüllt nicht die Definition der Ziele der 

5.3 (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
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Raumordnung nach § 4 Abs. 8 LPlG M-V, nach denen diese „verbindliche, 
räumlich und sachlich bestimmte oder bestimmbare Festlegungen zur 
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Gesamtraums“ sind. Die 
Thematik der Bürger- und Gemeindebeteiligung weist jedoch keinen 
konkreten räumlichen Bezug auf, sondern bewegt sich im Rahmen der 
grundsätzlichen Ordnungspolitik. 
 
Ferner fand unlängst die Verbändeanhörung zum „Entwurf eines Gesetzes 
über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürger sowie Gemeinden an 
Windparks in Mecklenburg-Vorpommern und zur Änderung weiterer 
Gesetze“ statt. Dessen Inhalt ist die Regulierung der wirtschaftlichen 
Teilhabe an Windenergie-Projekten. Insoweit bedarf es keiner gesonder-
ten, zusätzlichen Normierung und es sollten zu den bereits bestehenden 
gesetzlichen Vorschriften nicht unnötig Redundanzen erzeugt, bzw. 
parallel zusätzliche Hemmnisse aufgebaut werden. 
 
Darüber hinaus ist die Kompatibilität mit den geplanten 
Ausschreibungen im Rahmen des EEG zu prüfen und abzusichern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 

Aufgabe der Regionalplanung 
Die Herabstufung dieses Programmsatzes von einem Ziel zu einem Grund-
satz der Regionalplanung erscheint aus der Abwägungsdokumentation des 
1. Beteiligungsverfahrens heraus als nicht nachvollziehbar. Aufgrund der 
Bedeutung dieses Programmsatzes sowohl für den Ausbau der erneuer-
baren Energien (Kapitel 5.3 (1) u. (3)) als auch für die Rechtssicherheit des 
Vorgehens der Regionalplanung erachten wir es als notwendig, dass dieser 
Grundsatz wieder als Ziel der Raumplanung verankert wird.  
 
Darüber hinaus wäre ein Bezug auf die Zielsetzungen der „Energie-
politischen Konzeption für Mecklenburg-Vorpommern“ zielführend.  
 

5.3 (10) 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 

Aufgabe der Regionalplanung 
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die im 2. RREP VP-Entwurf 
enthaltene Öffnungsklausel für ein Repowering von Bestandswindparks 
mittels einer kommunalen Bauleitplanung. Das wird durch den WEN 
begrüßt und eine entsprechende Ergänzung im LEP ist wünschenswert. 
Daneben ist in der „Energiepolitischen Konzeption für Mecklenburg-
Vorpommern“ der Gedanke verankert, dass Windeignungsgebiete 
zwischen 20 und 35 ha durch kommunale Bauleitplanung ermöglicht 
werden können. Das sollte an geeigneter Stelle Eingang in das LEP finden. 
 
 

5.3 (12) 
 

neu 
 
 
 

neu 
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Förderung von Forschung und Entwicklung 
Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten werden von uns nachdrücklich 
unterstützt. Darum sollte dieser Programmsatz um die Genehmigung von 
Standorten zur Erprobung von Windenergieanlagenprototypen ergänzt 
werden. Ferner weisen wir darauf hin, dass moderne Windenergieanlagen 
eine hohe Netzverträglichkeit aufweisen und darüber hinaus 
Netzdienstleistungen (etwa Blindleistung) liefern.  
 

5.3 (14) 
 

neu 

Befeuerung 
Wir unterstützen das Ziel, die von der Bevölkerung als Belastungen 
empfundenen Aspekte der Windenergienutzung zu minimieren. Hierzu 
zählt auch der Einsatz bedarfsgerechter Befeuerung. Jedoch erscheint uns 
hierfür das LEP als ungeeignet, da das Thema Befeuerung nicht als 
raumordnerischer Belang zu werten ist.  
Dieser Programmsatz muss daher gestrichen werden. 
 
Darüber hinaus ist zurzeit lediglich ein System für bedarfsgerechte 
Befeuerung (mit den entsprechenden Zulassungen) auf dem Markt 
verfügbar. Es erscheint notwendig, dass mindestens zwei unabhängige 
Systeme auf dem Markt erhältlich sind, um Wettbewerbsverzerrungen 
und ökonomische Härten, speziell bei kleinen Windparks zu vermeiden.  
 

5.3 (15) 
 
 
 
 
 

neu 

Planerische Gestaltung unter der Erdoberfläche 7. 
Unterirdische Raumordnung 7.1 
Die Ableitung des Ziels „Sicherung und Nutzung der Potenziale des 
unterirdischen Raumes“ (2.11) bezieht sich in der Umsetzung (Kap. 7.1) 
primär auf Erdgas und Erdöl. Wir weisen darauf hin, dass power to gas 
perspektivisch zu berücksichtigen ist und die zukünftige Speicherung von 
„Wind-gas“ ermöglicht werden muss sowie eine entsprechende 
Erwähnung im LEP zu erfolgen hat. 
 

 
 
 

neu 

Raumordnung im Küstenmeer und Integriertes 
Küstenzonenmanagement 

8. 

Windenergieanlagen und sonstige erneuerbare Energien 8.1 
Nutzung der Windenergiepotenziale des Küstenmeers und wirtschaftliche 
Teilhabe 
Analog zu Absatz 5.3 (4) sehen wir die wirtschaftliche Teilhabe nicht als 
Gegenstand der Raumordnung und verweisen auf den „Entwurf eines 
Gesetzes über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürger sowie 
Gemeinden an Windparks in Mecklenburg-Vorpommern und zur 
Änderung weiterer Gesetze“. 
Dieser Bezug ist zu streichen. 

8.1 (1) 
 
 
 
 
 
 

neu 
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Das WEN weist mit Sorge darauf hin, dass, unabhängig von der Tatsache, 
dass die wirtschaftliche Teilhabe kein Regelungstatbestand der 
Raumordnung ist, eine solche verpflichtende Vorgabe zu einer 
Nichtfinanzierbarkeit der entsprechenden Projekte im Offshore-Bereich 
führen würde. Die Verhältnisse liegen hier gänzlich anders, als bei 
Windenergie an Land. Offshore Windparks sind Kraftwerke auf See, deren 
Investitionssummen häufig die Milliardengrenze überschreiten. Für 
Investoren und Banken sind Gemeinden, die noch dazu offen gegen diese 
Projekte eintreten, ein nicht kalkuliertes Projektrisiko, dessen 
Implementierung sie auf jeden Fall zu vermeiden suchen. Zudem ist 
fraglich, ob entsprechende Gemeinden überhaupt über erforderliche 
signifikante Mittel verfügen, bzw. diese überhaupt investieren würden? 
Schließlich muss befürchtet werden, dass unter dem Deckmantel der 
Teilhabe, d.h. der direkten Investitionsbeteiligung und einer damit 
einhergehenden Offenlegung der kompletten Projektdokumentation 
Mittel und Wege gesucht werden, tatsächlich die Projekte zu verhindern. 
 
In Deutschland gibt es mit dem ehemaligen Bürgerwindpark Butendiek in 
der Nordsee ein repräsentatives Projektbeispiel, welches zeigt, dass die 
direkte Bürger- und Gemeindebeteiligung im Offshore Bereich kein 
funktionsfähiges Modell ist. Bereits Mitte der 2000-er Jahre wurde klar, 
dass die Unmöglichkeit eines solchen Finanzierungsmodells fast zum „Aus“ 
des Projektes führte.  
 
Das WEN hatte in seiner Stellungnahme zur 1. Beteiligungsstufe bereits 
einen praktikablen Vorschlag für eine indirekte Beteiligung betroffener 
Gemeinden eingebracht. Dieser sah vor, die anfallende Gewerbesteuer 
mittels Umlageschlüssel anteilig zwischen Land und den betroffenen 
Gemeinden aufzuteilen. Dazu sollte eine entsprechende Regelung in der 
Steuergesetzgebung vorgenommen werden. 
 
Der Vorteil dieser Regelung besteht neben seiner einfachen Anwendung 
und einer Vermeidung der o.g. Risiken z.B. in der Vermeidung einer 
Übernahme wirtschaftlicher Risiken, einer eher gemeindeorientierten 
Nutzung eigener liquider Finanzmittel bei gleichzeitigem Zufluss 
zusätzlicher Gewerbesteuern. Das sorgt für mehr Akzeptanz bei 
gleichzeitiger Vermeidung von unkalkulierbaren Risiken für alle 
Beteiligten. 
 
Alternativ sind auch die technischen und regulatorischen Möglichkeiten 
für lokale Stromtarife zu prüfen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
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Die Abhängigkeiten und Risiken einer solchen Regelung sind zugleich in 
Verbindung mit der ab 2017 obligatorischen Ausschreibungspflicht zu 
bewerten. Mit der Ausschreibungspflicht in Verbindung stehende 
Wettbewerbsnachteile und Risiken für Unternehmen in M-V durch 
direkte Beteiligungsverpflichtungen sind auszuschließen. 
 
Dieser Teil des Absatzes ist zu streichen. 
 

 
 

neu 
 
 
 

neu 
 

Verlegung Messplattform 
Die zur Realisierung von Windparks im Vorranggebiet für Windenergie-
anlagen in Erweiterung des existierenden Windparks Baltic I erforderliche 
Verlegung der Messplattform des Bundesamtes für Seeschifffahrt und 
Hydrographie (BSH) soll im Zusammenhang mit der konkreten Vorhaben-
planung umgesetzt werden. 
Das WEN begrüßte die Verlegung der Messplattform, weil damit bislang 
versperrter Seeraum mit vergleichsweise tiefem Wasser für den Verkehr 
wieder frei wird. Dadurch ist eine Verlagerung des jetzt südlich vom 
Messmast passierenden ostgehenden Seeverkehr nach Norden in diesen 
Bereich möglich. Die Verlegung des Messmastes gewährleistet somit eine 
Neuausrichtung der Passagen nördlich der geplanten Erweiterung der 
Baltic I-Fläche, ohne, dass es zu einer Einschränkung der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Seeverkehrs kommen dürfte. 
 
Das WEN weist allerdings darauf hin, dass mit der Verlegung Leistungen, 
Kosten und Haftungsrisiken verbunden sein werden. Da die Messplattform 
und die Ausrüstungen im Eigentum des BSH und seiner Partner liegen, 
empfehlen wir, die Verlegung vorzugsweise durch den Eigentümer 
durchführen zu lassen. Eine Durchführung der Maßnahme allein auf 
Kosten und im Risiko des Vorhabenträgers des zukünftigen Windparks 
sollte vermieden werden. In diesem Zusammenhang weisen wir auch auf 
die zu dem Zeitpunkt bereits existierende Ausschreibungspflicht hin, bei 
der entsprechend in voller Höhe zusätzlich eingepreiste Kosten zu 
entsprechenden Wettbewerbsnachteilen für das Projekt führen können. 
 

8.1(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
 
 
 
 
 

Testflächen 
Das WEN unterstützt das Thema Forschung, Wissenschaft und 
Innovationen nach besten Kräften. Als Beispiel sei hier unsere Initiative zur 
Einrichtung des Stiftungslehrstuhls Windenergietechnik sowie die 
Etablierung entsprechender Studienmodule für ein Studium der 
Windenergietechnik an der Uni Rostock genannt. Für das Thema F+E 
haben wir im Rahmen unserer Netzwerktätigkeit auch einen speziellen 
Bereich namens CAMPUS eingerichtet.  

8.1(7) 
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Die Möglichkeit zur Schaffung neuer Testflächen wird ausdrücklich 
begrüßt. Testflächen können Innovationen befördern und zu 
wirtschaftlichen Impulsen in der Region beitragen. Insbesondere können 
freie Testflächen zum Erfolg in der Wirtschaftsförderung und 
Ansiedlungspolitik beitragen und damit ein wichtiger Katalysator für die 
weitere Industrialisierung unseres Landes sein. In diesem Punkt erweist 
sich die überproportionale Kürzung der Flächenkulisse als besonders 
nachteilig. 
Dennoch ist das Thema nicht konfliktfrei. Im Hinblick auf die Einrichtung 
von Testflächen, die in der Regel auf Flächen, die auch kommerziell 
nutzbar sind, eingerichtet werden, sollte der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Die Eröffnung der Abwägung im 
konkreten Fall muss eröffnet sein.  
 
Die Integration von pauschal 10% Test-Windenergieanlagen in jeden 
kommerziellen Offshore-Windpark technisch ist aus unserer Sicht sehr 
schwierig sowie kommerziell, finanziell und organisatorisch kaum 
darstellbar. Entsprechende Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG 
sind ohne konkreten Genehmigungsgegenstand schwierig durchzuführen. 
Vor diesem Hintergrund wird zu beachten sein, dass kommerzielle 
Projekte mit dieser Vorgabe nicht unverhältnismäßig erschwert werden 
und keine Schwierigkeiten bei der Entwicklung und Realisierung 
bekommen. Das ist abzulehnen. In diesem Zusammenhang verweisen wir 
auf unsere entsprechenden Ausführungen in der 1. Beteiligungsstufe. 
 
Testflächen selbst müssen bestimmte Anforderungen im Hinblick auf 
den geplanten Testzweck, Testumfang und die Testdauer erfüllen. Die 
Formulierung:  „zu Testzwecken“ ist präzise inhaltlich und zeitlich zu 
definieren sowie abzugrenzen. Entsprechende Nutzungs-Kriterien sind zu 
entwickeln.  
Anforderungen könnten z.B. sein: schnelle Erreichbarkeit, kurze Wege, 
einfacher Zugang, konfliktarm in Bezug auf räumliche und 
naturschutzfachliche Belange, technische Eignung, Netzanschluss, 
konform im Hinblick auf Vorschriften für Vermessungen, Tests und 
Zertifizierungen, Nähe zu wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Zentren 
sowie Ausbildungs- und Trainingseinrichtungen usw. 
Zugleich ist aus unserer Sicht zwischen Test von Windenergieanlagen 
(WEA) und solchen, in denen der Test von Komponenten ohne WEA, z.B. 
Gründungsstrukturen oder Technologien und Werkstoffe (z.B. 
Beschichtungen) getestet werden. Der Testzweck hat Auswirkungen auf 
die von den Test ausgehenden Wirkungen und damit auf die 
Flächenauswahl, bzw. die Küstenentfernung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
 
 
 
 

neu 
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Das Land sollte prüfen, ob, und wenn ja wie Testfelder für Komponenten 
ohne WEA auch außerhalb der jetzigen Eignungsflächen für Windenergie 
auf See ermöglicht werden können. 
 
Bezüglich eines Testfeldes für Windturbinen verweisen wir auf die 
Ergebnisse des „Forschungs- und Entwicklung Testfeldes für On- und 
Offshore WEA in Mecklenburg-Vorpommern“ aus Juli 2015. In diesem 
Projekt wurden aufgrund einer Befragung von 12 WEA-Herstellern Bedarfe 
für Testfelder ausschließlich onshore adressiert. Die Gründe dafür lagen in 
den technischen Anforderungen für die Vermessung und Testphase, der 
Zugang, die im Vergleich zur kommerziellen Nutzung vergleichsweise 
kurze Nutzungsdauer von ca. 5-8 Jahren sowie die mit der Errichtung und 
Nutzungsdauer verbundenen hohen Kosten. 
 
Da die landeseigenen WEA-Hersteller weder Offshore WEA entwickeln, 
noch produzieren sollte geprüft werden, welchen unmittelbaren Nutzen 
das Land M-V durch welche Tests in den Testfeldern haben wird. Diese 
Kriterien sollten durch die zukünftigen Nutzer erfüllt werden. 
 
Aufgrund bestehender Unsicherheiten durch die ausstehende 
Konkretisierung sehen wir Anpassungsbedarfe für diesen Absatz im LEP M-
V 2016. Aufgrund dessen darf dieser Vorschlag nicht als Ziel festgelegt 
werden.  
 
Ferner ist die Verbindung zur geplanten Ausschreibungen (EEG) zu 
beachten. Aus unserer Sicht könnte die obligatorische 
Ausschreibungsverpflichtung Innovationen verzögern, verteuern, nicht 
finanzierbar und damit unmöglich machen. Das Land M-V sollte 
entsprechende Maßnahmen treffen, damit Testanlagen von der 
Ausschreibungspflicht befreit werden. 
 
Das Land M-V sollte Sorge dafür tragen, dass Testanlagen von der nur 
beschränkt zuteilbaren Kapazitätsmenge (Ausbaukorridore, Deckel) und 
vom Zuteilungsmechanismus befreit werden. Kapazitäten von 
Testanlagen sollten auf Antrag frei zugeteilt werden. Ggf. kann eine 
jährliche Obergrenze von z.B. 50 MW festgelegt werden. 
 

neu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
 
 
 
 

neu 
 
 
 
 
 

neu 
 
 
 

neu 
 

Befeuerung von Windenergieanlagen 8.1 (8) 
Analog zu Kapitel 5.3 (15) sehen wir die Befeuerung von 
Windenergieanlagen nicht als Ziel der Raumordnung.  
Diese Passage sollte gestrichen werden. 
 

 
 

neu 
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Weitere Formen erneuerbarer Energien und Bauhöhenbegrenzung 
Die Höhe dieser baulichen Anlagen (weiterer Formen der 
Energiegewinnung) ist auf ein raumverträgliches Maß zu beschränken. Die 
Formulierung „weitere Formen der Energiegewinnung“ bleibt unklar, weil 
sie offen lässt, um welche Anlagen es sich hier handeln könnte. Zudem 
bleibt offen, wo sich diese neue Formen räumlich befinden könnten. Diese 
Regel, die sich nach der Begründung auf S.89 auf Vertikalstrukturen 
bezieht, könnte aber Forderungen begründen, sie auf alle 
Windenergieanlagen (Vertikalstrukturen) auszuweiten. Damit wären ggf. 
alle zukünftigen Windenergieanlagen in den jetzigen Vorschlaggebieten 
davon betroffen. Es scheint nicht ausgeschlossen zu sein, dass dies nach 
dem Gleichheitsgrundsatz rechtlich durchsetzbar sein könnte. Eine 
Bauhöhenbegrenzung führt tendenziell zu mehr Windenergieanlagen auf 
gleicher Fläche und unter Umständen zu weniger Leistung. 
Naturschutzfachlich besteht aufgrund des Vogelzugs eine „natürliche“ 
Bauhöhenbegrenzung, die bei etwa 200 m liegt und im 
Genehmigungsverfahren detailliert betrachtet wird. 
 
Wir empfehlen deshalb zu prüfen, ob diese „natürliche“ Höhenbegrenzung 
ausreicht, da in diesem Falle eine gesonderte Regelung entbehrlich ist. 
Aus unserer Sicht ist dieser Absatz als Ziel zu streichen. 
 

8.1(9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 

Abb. 39 Kriterien zur Festlegung von marinen Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten für Windenergieanlagen 

(S. 89) 

Karte mit Vorbehaltsgebiet Hiddensee (Anlage) 
Die Hiddensee-Fläche wurde um ca. 2/3 gekürzt. Der Status eines 
Vorranggebietes wurde in Vorbehaltsgebiet geändert. Wir weisen darauf 
hin, dass die (ursprüngliche) Fläche zur 1. Beteiligungsstufe bereits zuvor 
einer sehr intensiven Bearbeitung mit Ressortbeteiligung und fachlichen 
Überprüfung standgehalten hat. Insoweit sind keine fachplanerischen 
Argumente erkennbar, die nicht auch schon vorher bekannt gewesen sein 
dürften, die diesen abrupten Statuswechsel jetzt erklären könnten. 
 
Das WEN beantragt die Änderung des Vorbehaltsgebietes Windenergie 
vor Hiddensee in Vorranggebiet Windenergie vor Hiddensee. 
 
In Abb. 39 werden u.a. Tabukriterien für die Festlegung der Flächen für 
marine Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Windenergieanlagen genannt, 
darunter befinden sich die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die 
Schifffahrt. Grundsätzlich sind diese Kriterien nachvollziehbar. Wir weisen 
jedoch darauf hin, dass insbesondere die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
für die Schifffahrt im Küstenmeer derzeit noch nicht existieren und die 

 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
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Flächenfestlegungen parallel erfolgen. Es handelt sich um Entwürfe, die 
noch in der Aufstellung und zur genaueren Prüfung anstehen. Vor diesem 
Hintergrund ist es deshalb nur folgerichtig, dass die Routenführung der 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Schifffahrt in begründeten Fällen 
ebenso angepasst werden sollte, wie bei anderen Nutzungsarten. Ein jetzt 
auf breiter Fläche ausfließender Verkehr darf räumlich nicht in alle 
Ewigkeit festgeschrieben werden, wenn dies nicht regelmäßig, z.B. im 
Zuge der Fortschreibungen, sachlich neutral analysiert werden kann. 
 
Die Seeverkehre sind unter Berücksichtigung der Sicherheit und 
Leichtigkeit der Schifffahrt besser zu bündeln und in Bezug auf den 
Flächenverbrauch zu optimieren. 
 
Vor diesem Hintergrund beantragt das WEN, die derzeitige Fläche für 
Windenergie vor Hiddensee nach NW um ca. 11 km² zu erweitern.  
 
Dies wird möglich, in dem die Routenführung der Schifffahrtswege durch 
Wegfall einer Kursänderung vereinfacht wird. Die Sicherheit und 
Leichtigkeit der Schifffahrt dürfte davon nicht beeinträchtigt werden. 
Gefährdungen der Schifffahrt treten nicht ein. Diese Möglichkeit wird 
durch den Wegfall des Messmastes noch verbessert. Die Erweiterung der 
Fläche führt nicht zu einer Veränderung des Küstenabstandes Da die 
Erweiterung in etwa durch Spiegelung der jetzigen Fläche entsteht und die 
West-Ost-Ausdehnung kaum größer wird, ist auch keine erhöhte 
Barrierewirkung für den Vogelzug zu erwarten (siehe Abb. 1). Siehe hierzu 
auch die Ausführungen unten zum Umweltbericht Kap. 5.7.3, S.136 ff. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
 
 

neu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
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 Abb. 1 
 
Leitungen (für Cluster 3) 8.2 
(siehe auch Umweltbericht, S.127 ff) 5.7.2 
Die vom Cluster 3 abzuführende Leistung der Windeignungsgebiete Baltic 
1-Erweiterung und Hiddensee soll durch 2 neue Leitungen sichergestellt 
werden. Diese beiden Leitungen, als HVAC-Netzkabelsystem 
standardisiert, können eine Kapazität von je 250 MW, d.h. max. 500 MW 
abführen. Die max. Leistungen der beiden Windeignungsgebiete vor Zingst 
und Hiddensee betragen in etwa: 
Bei einer Erweiterung der Eignungsfläche vor Hiddensee (siehe Abb. 1) auf 
ca. 26,4 km² könnten auf der Fläche in Anlehnung an die Formel (2 WEA / 
km²) im Bundesfachplan Offshore für die Ostsee (BSH, 2013) ca. 50 WEA x 
7 MW mit max. ca. 350 MW errichtet werden (max. zusätzlich 2 
durchzuführende Kabelsysteme). Ohne die beantragte Erweiterung sind 
ca. 30 WEA x 7 MW und max. 210 MW errichtet werden (1 Kabelsystem). 
Diese Kabel müssen durch die B1-Erweiterung hindurchgeführt werden. 
 
Die Windeignungsfläche Baltic1-Erweiterung kann abzüglich der 
bestehenden Baltic1-Fläche sowie des Kabelkorridors B1/B2, eines 
durchlaufenden Kabels im NW sowie der einzuhaltenden Sicherheits-
abstände max. etwa 115 WEA x 7 MW aufnehmen und damit ca. 800 MW 
abführen (3 Kabelsysteme). Bei 8 MW/WEA wären dies bereits 920 MW 
(max. zusätzlich 4 Kabelsysteme). Die zugehörigen Exportkabel müssen 
aus der B1-Erweiterung westlich herausgeführt, aber nicht 
hindurchgeführt werden.Insgesamt werden in Cluster 3 in Abhängigkeit 
von der Nettofläche der neuen Windeignungsgebiete, des WEA-Typs 
(WEA-Leistung) und der Kabelkapazität zusätzlich Kabelleistungen 
zwischen max. ca. 750 MW und 1.500 MW abgeführt werden können. Bei 
einer Gesamtkabelkapazität von 1.500 MW (zusätzlich max. 6 
Kabelsysteme, davon zusätzlich max. 2 durchführen und zusätzlich max. 
4 westlich abführen) wären dies auf der Turbinenseite 165 WEA/ 8 MW 
(1320 MW) oder 165 WEA/7 MW (1.155 MW) oder 208 WEA / 6 MW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
 
 
 
 
 

neu 
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(1.248 MW). Die endgültige Anzahl der WEA hängt von dem gewählten 
Anlagentyp und der zur Verfügung stehenden Kabelkapazität ab. 
Die im Umweltbericht S. 131 überschlägig berechneten 1.900 MW sind 
nicht nachvollziehbar.  
 
Die Anzahl der Kabel im Korridor beträgt vermutlich max. 5 Seekabel 
(anstatt 6 Seekabel, siehe S. 131). Diese Anzahl ist erforderlich bei einer 
Erweiterung der Fläche vor Hiddensee um die beantragen 11,3 km². Im 
Detail ist die Kabelführung für die Exportkabel der B1-Erweiterung 
abzustimmen.  
 
Eine gleichbleibende Korridorbreite im LEP von 3.000 m ist aufgrund der 
Richtlinien und Rahmenvorgaben der Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung von Juli 2014 abzulehnen. Die Korridorbreite des 
Trassenkorridors am Ein- und Austritt in die B1-Erweiterung darf deshalb 
maximal 1.000 m betragen. Die Korridorbreite muss auf die tatsächliche 
Anzahl der Kabel ausgelegt werden. 
 
Damit dies gelingt, sollten keine Trassen auf Verdacht freigehalten 
werden. 
 

 
 
 

neu 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
 

Umweltbericht 5.7.1 
(S. 125) 

Die Technischen Ausführungen zur Höhe von Windenergieanlagen 
(NH=150 zzgl. Rotorblattlänge) sind nicht zutreffend. Nabenhöhen für 
Offshore-Anlagen dürfen nicht mit Windenergieanlagen an Land 
gleichgesetzt werden. Sie betragen in Abhängigkeit von der 
Windenergieanlage ca. 100-105 m. Bei dem weltweit derzeit größten 
Rotordurchmesser von 164 m ergeben sich reale Bauhöhen von maximal 
etwa 187-190 m. 
 
Die Angabe der prozentualen Testfläche in Höhe von 20% ist falsch zitiert. 
Sie wurde von 20% (1. Beteiligungsstufe) auf nunmehr 10% reduziert 
 
Die Einschränkung einer zu geringen Pufferzone von einer Seemeile im 
Bereich des VTG „South of Gedser“ wird nicht weiter begründet oder 
anhand von Karten dokumentiert. Eine zu geringe Pufferzone ist nicht 
nachvollziehbar belegt. 
Pufferzonen sind auch nicht identisch mit Vorbehaltsgebieten für die 
Schifffahrt. Insoweit kann daraus nicht geschlussfolgert werden, dass die 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Schifffahrt zu gering ausfallen. 
Ganz im Gegenteil! Die Wegeführungen der neuen Vorrang- und 

 
neu 

 
 
 
 
 
 

(S. 136) 
neu 

 
5.7.3 

(S. 136) 
neu 
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Vorbehaltsgebiete folgen zwar den grundsätzlichen Passagen. Allerdings 
werden bei der Neueinrichtung der Vorrang- und Vorbehaltsflächen für 
die Schifffahrt leider die Chancen für verkehrsordnende und 
flächenoptimierende Maßnahmen ungenutzt gelassen. Jedenfalls finden 
sich dazu keine Angaben. 

In Verbindung mit den Gebietsausweisungen für die Nutzung der 
Windenergie auf See und die Verlegung des Messmastes sind aus Sicht des 
WEN Optimierungen der Verkehrswegeführung möglich. Beispielsweise 
fällt (im Vergleich zu anderen Seestraßen) die vorgesehene 
Verkehrswegeführung im Bereich von Tonne 79, Abzweig in Richtung 
Stettin sehr breit aus. Die Strecke ist ebenso breit wie die 
Hauptschifffahrtsroute in Richtung Osten / Bornholm. Der Raumverbrauch 
ist unter Berücksichtigung der dort passierenden Schifffahrt 
unverhältnismäßig. Zugleich hat dieser Weg nördlich der Hiddensee-
Vorbehaltsfläche unnötige Richtungs-, bzw. Kurswechsel, die diesen 
Raumeffekt noch verstärken. (siehe oben, Abb. 1). 

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Festlegungen der 
Raumordnung in der AWZ der Nord- und Ostsee 2009 durch das BSH. Dort 
grenzen Vorranggebiete für Windenergie z.T. direkt an Vorranggebiete, 
bzw. Vorbehaltsgebiete für Schifffahrt, ohne zusätzliche Pufferzonen. 
Auch die Vorbehaltsgebiete für die Schifffahrt grenzen in unterschiedlicher 
Breite unmittelbar an Windvorranggebiete oder Vorhabensflächen. Die 
tatsächlichen, individuellen Abstände zwischen den Windenergieprojekten 
und den Schifffahrtsrouten (Pufferzonen) werden im Zulassungsverfahren 
auf Basis von AIS-Tracks, d.h. des realen Verkehrs, festgelegt. 

Die Spurbreite der nördlich von Rügen passierenden Vorrangfläche für 
die Schifffahrt (West-Ost) in Richtung Stettin ist zu überprüfen und im 
Verhältnis seiner Passagen zu anderen Strecken zu reduzieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
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